
  5. September 2022 

 
 
 

Rechnungshof legt „Beratende Äußerung Haushaltslage 2022“ vor 
 

- Es gilt das gesprochene Wort. - 
 
 

„Gut durch die Krise in die neue Krise“ könnte die Beschreibung der Haushaltslage lauten.  

Denn die Einschätzung des Rechnungshofs zur Haushaltslage kurz vor Beginn der Haushalts-
beratungen in der Bürgerschaft ist tatsächlich zweigeteilt. Einerseits ist die Haushaltslage ak-
tuell gut, andererseits gab es in den vergangenen Jahrzehnten kaum eine Situation, die von 
so hoher Unsicherheit hinsichtlich der weiteren Entwicklung geprägt war wie die gegenwärtige.  

 

Ich will Ihnen fünf Themen im Einzelnen darstellen, die der Rechnungshof in seiner beratenden 
Äußerung aufgearbeitet hat und die diese Zweiteilung der Bewertung erläutern. Erster Punkt: 
Status zur haushalterischen Bewältigung der Corona-Pandemie. 
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Hamburg hat milliardenschwere Hilfsprogramme aufgelegt und auch der Rechnungshof hat 
gesagt: Das war gut so. Von den Mitteln sind insgesamt betrachtet etwa die Hälfte tatsächlich 
ausgegeben worden, bei den konsumtiven Haushaltspositionen mehr, bei den investiven eher 
weniger. Der Rechnungshof kritisiert dies nicht: Starke initiale Krisenreaktionen waren erfor-
derlich; die Mittel zu ermächtigen, hat Sicherheit und Handlungsmöglichkeiten geschaffen. 
Dass sie nicht vollständig verbraucht wurden, kann man als einen sparsamen Umgang anse-
hen.  

In unserem Bericht mahnen wir, dass diese Mittel jetzt nicht nach 2023 übertragen werden 
dürfen und in den kommenden Monaten nicht in den Behörden „versickern“ dürfen. Corona-
Mittel sind für die Notlagenjahre 2020 bis 2022. Sie dürfen nach den Regeln der Schulden-
bremse über den 31. Dezember 2022 hinaus nur in engen Grenzen verwendet werden.  

Neben den haushalterischen und finanziellen Aspekten der Pandemie-Bewältigung möchte 
ich kurz auf das operative Verwaltungsgeschäft eingehen. Ich tue dies ausdrücklich auch, um 
ein positives Urteil zu formulieren (was ja sonst eigentlich nicht unsere Aufgabe ist): Die Ham-
burgische Verwaltung hat sich in der Krise bewährt und Vieles richtig gemacht. Sie hat zu jeder 
Zeit weiter funktioniert, hat Sonder- und Zusatzaufgaben bewältigt und dabei zumeist schnell 
und erfolgreich agiert.  
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Gleichwohl ist es wichtig, aus den Erfahrungen der Krisenreaktion zu lernen, denn eine Ab-
folge von Krisen scheint gegenwärtig zur „Normallage“ zu werden. Einige Punkte, die wir in 
unserer Beratenden Äußerung nennen, bei denen Hamburg lernen kann und sich jetzt vorbe-
reiten muss auf künftige Aufgaben:  

 So gut die Soforthilfen insgesamt waren, die Administration und die Missbrauchskon-
trolle kann und muss bei künftigen ähnlichen Aktionen verbessert werden. Hamburg 
hat die Investitions- und Förderbank zu Hilfe geholt, gleichwohl ist es auch mit deren 
Sachverstand nicht gelungen, von Anfang an einen klaren Antragsprozess aufzuset-
zen. Es blieb zum Beispiel über Monate unklar, wie Antragstellende mit der Umsatz-
steuer umzugehen haben. Das überrascht: Bei Zuhilfenahme des Sachverstands einer 
Bank sollten kaufmännische „Basics“ eigentlich von Anfang an lösbar sein. Wir schla-
gen vor, jetzt einen „Instrumentenkasten“ für etwaige künftige Hilfsprogramme vorzu-
bereiten. Mit den IT-Lösungen rund um die SAP-Produkte, die Hamburg einsetzt, gibt 
es eine recht gute Basis. Es braucht aber beispielsweise einfachere rechtliche Lösun-
gen. Für die Experten sei hier genannt: Soforthilfen können von ihrer Art her Billigkeits-
leistungen oder Zuwendungen sein. Die Einordnung wiederum hat Konsequenzen für 
die verwaltungsseitige Ausgestaltung der Förderung bis hin zur Frage, was man von 
den Geförderten an Nachweisen verlangen kann und muss.   

 Ein anderer Punkt: Der eher schleppende Mittelabfluss bei den investiven Hilfsgeldern 
verweist darauf, dass es zwar gut gemeint ist, die Wirtschaft durch Bauprogramme im 
hundert-Millionen-Umfang kurzfristig zu stabilisieren, aber in der Praxis nicht funktio-
niert. Die Verwaltung kann das Geld nicht „auf die Straße bringen“, weil Planung und 
Ausschreibung Zeit brauchen. Und die Bauwirtschaft kann die Volumina kurzfristig 
nicht zusätzlich abarbeiten. Die Mittel drohen dann Preissteigerungen auszulösen und 
damit zu verpuffen. Allgemeine Wirtschaftsstabilisierung durch Bauinvestitionspro-
gramme funktioniert nicht in dem Maße, wie es Hamburg versucht hat. Es wäre gut, 
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jetzt zielgerichteter Konzepte zur Wirtschaftsankurbelung in akuten Krisensituationen 
vorzudenken.  

 Der Senat hat coronabedingt kreditfinanzierbare Hilfsmittel angesetzt, um die stadtei-
gene Notfall-Tankstelle für die Polizei und die Feuerwehr zu sanieren. Es sollte auch 
das Dach repariert werden und die Wände gestrichen.  
Das geht so nicht, und zwar aus zwei Gründen: Hamburg muss für Krisenzeiten seine 
kritische Infrastruktur unterhalten und zwar immer und nicht erst während einer Pan-
demie. Und: Wenn das unterblieben ist und deshalb nachgeholt werden muss, ist das 
keine zusätzliche Hilfsmaßnahme, sondern laufendes Geschäft. Ich sage dies, weil der 
Rechnungshof dem Senat aufgeschrieben hat, dass hierfür keine Kredite aus Notla-
genmitteln in Anspruch genommen werden dürfen. Also: Da während der Pandemie 
ein solches Defizit sichtbar geworden ist, lohnt es sich offenbar, die gesamte kritische 
Infrastruktur jetzt zu untersuchen und „auf Vordermann“ zu bringen.  

 Hamburg hat – das gehört zu den eingangs erwähnten Erfolgen – ad hoc Personal für 
Krisenbewältigungsaufgaben in der Verwaltung zusammenziehen können. An der Be-
arbeitung der Soforthilfen haben sich viele Behörden beteiligt, das temporäre Kunden-
zentrum in den Messehallen der Kasse.Hamburg ist ein anderes positives Beispiel. 
Aber: Die Beteiligung der Behörden und Bereiche der Stadt war sehr unterschiedlich 
und letztlich offenbar „freiwillig“. Der Rechnungshof empfiehlt, für künftige Herausfor-
derungen Pläne in der Schublade zu haben, wo und wie ad hoc „Kriseninterventions-
teams“ in der Verwaltung mobilisiert werden können. Wenn es beispielsweise um An-
tragsbearbeitung für Soforthilfe geht, denkt man an die kaufmännisch geschulten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Betriebsprüfung in der Steuerverwaltung. So wichtig 
ihre Aufgabe ist: In Krisenzeiten gibt es sicherlich temporär andere Prioritäten.  

 Auch finanzielle Reserven schaffen Resilienz. Das System der Konjunkturrücklage, die 
in guten Zeiten aufgebaut wird, hat sich bewährt. Ab 2024 gibt es zusätzlich die recht-
liche Möglichkeit, Haushaltsüberschüsse in einer Allgemeinen Rücklage für Krisenzei-
ten zurückzulegen.  

Dass es trotz akuter Krise gar nicht so abwegig ist, gegenwärtig Geld zurückzulegen, will ich 
Ihnen mit dem zweiten Punkt meiner Liste erläutern. 



 5

 

Trotz Pandemie, trotz Sorgen hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung, steht der Hambur-
gische Haushalt – Stand heute – gut da: 

 Es sind von den bewilligten Corona-Hilfsmitteln in der Zeit seit Anfang 2020 bisher nur 
in etwa die Hälfte tatsächlich benötigt worden (2,0 von 3,8 Mrd. Euro).  

 Weder 2020 noch 2021 sind die Steuererträge im Ist unter den langjährigen Trend ge-
fallen. Stattdessen wurden jährlich rund 500 Mio. Euro der Konjunkturrücklage zuge-
führt.  

 Im Kassenbestand haben sich bis Ende 2021 rund 4,6 Mrd. Euro angesammelt. Zum 
Teil ist dies der guten Steuerentwicklung geschuldet. Auch enthält der Kassenbestand 
zunehmend Geldanlagen der Tochterunternehmen der Stadt. Aber – und das sieht der 
Rechnungshof kritisch –: Der Kassenbestand beinhaltet eben auch als Kredit neu auf-
genommene Gelder des Kernhaushalts. Geld in der Kasse zu haben ist für sich ge-
nommen zwar gut. Bei Summen, die in Richtung 5 Mrd. Euro ansteigen, muss der Se-
nat aber auf Neuverschuldung verzichten und an Tilgung denken. Immer mehr Geld 
auf dem Girokonto und gleichzeitig Kredite aufnehmen – das passt nicht zusammen.  

Trotz dieser positiven Aspekte – und das ist die eingangs erwähnte zweigeteilte Bewertung 
der Haushaltslage – die Aussichten bleiben sehr unsicher:  
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Das hat auch damit zu tun, dass die gute Haushaltslage zur Haushaltsplanaufstellung 
2023/2024 teilweise auf Einmaleffekten beruht. Der Verkauf des Schiffsportfolios, das Ham-
burg im Zuge der Trennung von der HSH Nordbank übernommen hatte, und die hohe Divi-
dende aus der Hapag Lloyd-Beteiligung entlasten den Haushalt (indirekt mittels geringerer 
Finanzbedarfe der städtischen Holding HGV).  

Auch wenn ich zuvor ausgeführt habe, dass die tatsächlich getätigte Kreditaufnahme während 
der Corona-Pandemie geringer ausgefallen ist als befürchtet, so sind doch in den vergangenen 
zwei Jahren im gesamten öffentlichen Bereich 1,8 Mrd. Euro Schulden hinzugekommen.  

Trotz der gegenwärtig guten Haushaltslage macht der Ausblick auf die kommenden Jahre also 
Sorgen. Umso wichtiger ist es, dass der Senat die großen Kostenblöcke „im Griff“ hat.  
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Hier gibt es durchaus Positives zu vermelden: Der Senat hatte in den zurückliegenden Dop-
pelhaushalten zugelassen, dass sich in den Behördenetats Unterfinanzierungen aufgestaut 
haben. Diese hat er jetzt - jedenfalls zu einem großen Teil – behoben.  

 Das Personalbudget der Schulen ist angehoben worden, auch das Personalbudget in 
den Bezirken und bei der Justiz.  

 Unter anderem durch das Mieter-Vermieter-Modell sind stadtweit Mittel langfristig ge-
bunden für Mietzahlungen. Diese lagen in der Vergangenheit kontinuierlich über den 
Planzahlen. Erkennbar ist eine Plan-Ist-Anpassung. Dies ist ein Schritt in die richtige 
Richtung.  
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Allerdings: neben dem Licht gibt es auch hier Schatten. Im Haushalt der Schulbehörde gab es 
bereits 2021/2022 Verwerfungen hinsichtlich der Mietkosten (diese Verwerfungen werden uns 
im letzten Thema, das ich Ihnen vorstellen möchte, noch einmal beschäftigen).  

Diese setzen sich insofern fort, als der Ansatz für Mieten im Haushalt der Schulbehörde dem 
Rechnungshof weiterhin nicht plausibel ist: Die Mieten sind 2023 nur geringfügig höher geplant 
als in 2020 und das, obwohl mehr Objekte hinzugekommen sind und die Kosten allenthalben 
gestiegen sind. Hier sind wir gespannt auf die Diskussion des Haushaltsplanentwurfs im Schul-
ausschuss und im Haushaltsausschuss der Bürgerschaft.  

Unsere Beratende Äußerung nennt noch einige weitere „offene Punkte“, die wir im vorgelegten 
Entwurf des Haushaltsplans identifiziert haben: 

 Die unspezifische „Einsparvorgabe“ für alle Behörden, genannt Globale Minderkosten, 
beträgt 3 % statt der üblichen und vom Rechnungshof als normale Obergrenze ange-
sehenen 2 %. 1 %-Punkt mehr – klingt wenig. In absoluten Zahlen zeigt sich, dass das 
nicht stimmt: Für 3 % müssen jährlich insgesamt 500 statt 330 Mio. Euro eingespart 
werden, ohne dass bisher klar ist, wo.  

 Hohe Bauinvestitionen sind erfreulich und helfen, den Unterhaltungstau abzuarbeiten. 
Aber: Unrealistisch hohe Investitionen, von denen klar ist, dass schon auf Seiten der 
Verwaltung die Kapazität fehlt, um sie abzuarbeiten, sind eine Selbsttäuschung (und 
im Übrigen auch haushaltsrechtlich unzulässig). 

 Auch wenn neue Probleme alte überlagern, schlummern diese „unter der Oberfläche“ 
natürlich weiterhin (ganz wörtlich zum Beispiel bei den maroden Kaimauern). 
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Neues, viertes Thema: Seit Jahren beschäftigen wir uns mit der Personalstrategie des Senats. 
Dabei hat der Rechnungshof zunächst einmal selbst einen Strategiewechsel vollzogen: Wir 
fordern nicht mehr, wie zuvor wahrscheinlich über Jahrzehnte, Einsparungen im Personal-
haushalt. Aus drei Gründen: (1) Hamburg wächst und das zieht zusätzliche Aufgaben und 
damit zusätzliches Personal nach sich. (2) Der Haushalt ist planmäßig ab 2024 auch doppisch, 
also einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen etc., ausgeglichen. Bei einem ausge-
glichenen Haushalt muss nicht per se eingespart werden; es ist legitim, dass der Senat den 
zur Verfügung stehenden finanziellen Rahmen ausschöpft und dies auch durch mehr Perso-
nal. Und (3): Das Thema für die kommenden Jahre wird heißen: Wie bekommt die Verwaltung 
genug Nachwuchs und genug Fachkräfte?  

Also: Personalaufbau ist akzeptabel. Aber: Es braucht hierfür eine realistische Strategie, wo 
und wieviel und auch, wie der Personalaufbau mittelfristig finanzierbar bleibt.  

Der Senat selbst hat sich dies auf seine Fahne geschrieben: Der Finanzsenator hat von einer 
„Personalkostenbremse“ gesprochen, ohne dies zu konkretisieren. Finanzbehörde, Personal-
amt und Senatskanzlei sprechen von einer „quantitativen Personalsteuerung“, die in Arbeit sei.  

Der Senat fällt an dieser Stelle hinter seine Ankündigungen zurück: Eine solche am Bevölke-
rungswachstum orientierte Personalplanung ist bereits seit längerem angekündigt und es kur-
sierten auch bereits Verhältniszahlen hinsichtlich des auf 1.000 Einwohnerinnen und Einwoh-
ner vorzuhaltenden Verwaltungspersonals. Diese Zahl ist wieder in der Versenkung ver-
schwunden und neue Ergebnisse sind uns nicht bekannt. Wohlgemerkt: Der Senat muss der 
Bürgerschaft (und der Öffentlichkeit) seine internen Instrumente zur quantitativen Personal-
steuerung nicht vorlegen oder seine Zielzahlen nicht im Einzelnen darlegen. Er muss aber eine 
inhaltliche Antwort auf die haushaltspolitisch drängenden Grundsatzfragen geben können: Wie 
will der Senat in den kommenden Jahren die Dynamik, die die Vereinbarungen des Schulfrie-
dens nach sich ziehen, bewältigen? Gegenwärtig führen steigende Zahlen bei den Schülerin-
nen und Schülern praktisch „1 zu 1“ (also in linearer Abhängigkeit) zu Mehrbedarfen. Dies 
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kann der Senat so fortführen – aber er muss ein Zahlengerüst schaffen, das zeigt, wie dies zu 
verkraften ist und was das für die anderen Behörden bedeutet. Und an einem solchen Konzept 
fehlt es allen Ankündigungen zum Trotz weiterhin. 

Die vergangenen Jahre sind jedenfalls keine Blaupause für ein erfolgversprechendes Konzept: 
Der Senat hat schon zum Haushaltsplan 2021/2022 erklärt, dass der Personalzuwachs eine 
„einmalige Wachstumsstufe“ sei und sich danach eine kontinuierlichere Entwicklung einstellen 
werde. Dies – so scheint es – ist ein sich wiederholendes Muster: Noch einmal eine Wachs-
tumsstufe, danach erfolgt die Bremsung.  

Allerdings: Aus einer Abfolge von einmaligen Wachstumsstufen ergibt sich eine Treppe nach 
oben. Die Ist-Zahlen des Personalberichts zeigen dies. Der Haushaltsplan 2023 ist ein erneu-
ter Schritt nach oben: gegenüber dem Planwert für 2022 kommen wiederum 1.200 Vollzeit-
äquivalente hinzu.  

 

Ein Nachtrag noch für den Zeitpunkt, an dem diese Aufgabe erledigt sein wird: Mit der quanti-
tativen Personalsteuerung im Konzern lauert danach das nächste dicke Brett, das vom Senat 
zu bohren ist. Das Personal im Konzern insgesamt wächst seit Jahren mit einer mittleren 
Wachstumsrate von 3,1%. Das wird nicht ewig durchhaltbar sein.  
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Letztes, fünftes Thema: Sachstand Einhaltung der Schuldenbremse mit Blick auf die Finanzie-
rung der Corona-Hilfsmaßnahmen durch Notfallkredite.  

Im beratenden Haushaltslagebericht zum vorangegangenen Doppelhaushalt 2021/2022 hat-
ten wir die haushalts- und verfassungsrechtlichen Anforderungen allgemein beschrieben, die 
vom Senat einzuhalten sind, um im Rahmen der Ausnahmeregelungen der Schuldenbremse 
Kredite für Hilfsmaßnahmen aufnehmen zu können. In einem Sonderbericht haben wir im De-
zember 2021 die rechtlichen Maßstäbe noch einmal detailliert dargelegt und eine Reihe von 
Maßnahmen (vor allem aus dem Hamburger Wirtschaftsstabilisierungsprogramm HWSP) kon-
kret geprüft.  

Für eine ganze Reihe von Maßnahmen, die wir geprüft hatten, war das Ergebnis: Rote Ampel. 
Kreditfinanzierung aus Corona-Notfallkrediten unzulässig.  

Der Senat hat dem Rechnungshof im Haushaltsausschuss, in seiner Stellungnahme zum Jah-
resbericht des Rechnungshofs und im Unterausschuss Rechnungsprüfung in den vergange-
nen Monaten stets hinsichtlich der rechtlichen Maßstäbe und ganz im Allgemeinen zuge-
stimmt. Aber: Im Konkreten hält er an der Kreditfinanzierung der als unzulässig bewerteten 
Maßnahmen fest. Zustimmung im Allgemeinen, Ignorieren im Konkreten bzw. Zustimmung nur 
bei vom Betrag her unbedeutenden Maßnahmen? Das macht eine konstruktive (parlamenta-
rische) Auseinandersetzung schwer, denn der Senat hat dem Rechnungshof auch zum jetzt 
vorgelegten Bericht nicht dargelegt, mit welchen rechtlichen Argumenten er den Feststellun-
gen des Rechnungshofs entgegentritt.  

Ich will trotzdem versuchen, den Streitstand darzulegen, er betrifft vor allem zwei Themen: 1. 
Plausible Begründung des sachlichen Zusammenhangs und 2. die Zusätzlichkeit. 

1. Plausible Begründung des sachlichen Zusammenhangs  
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Bei der Beurteilung der Eignung und Erforderlichkeit einer konkreten Maßnahme zur Pande-
miefolgenabwehr habe der Senat eine Einschätzungsprärogative, also einen weiten Beurtei-
lungsspielraum – so die Argumentation der Finanzbehörde.  

Hierzu sagt der Rechnungshof: Richtig, kein Dissens.  

Als unzulässig haben wir nur die Maßnahmen eingestuft, bei denen der Maßstab des „zumin-
dest nachvollziehbar und plausibel begründet“ offensichtlich nicht erfüllt war. Die Mietzahlun-
gen der Schulbehörde sind hier ein Beispiel: 33 Mio. Euro (in 2021). Die Schulbehörde hat 
geschrieben: Dies sei notwendig, um „intertemporale Suboptimalitäten“ zu vermeiden. Nicht 
plausibel.  

Der Senat ist bislang eine überzeugende Erklärung schuldig geblieben: Warum ist diese Maß-
nahme nicht aus der Kreditfinanzierbarkeit herausgenommen worden?  

2. Punkt: Zusätzlichkeit 

Wir haben in dem Sonderbericht im Dezember 2021 ausgeführt, dass der Senat die Kapazität 
im Maßregelvollzug 2021/2022 ohnehin hätte erweitern müssen. Die Sozialbehörde plante be-
reits seit 2019 Erweiterungen. Was ohnehin unumgänglich war und ist, ist nicht durch die Pan-
demie veranlasst. Was ohnehin unumgänglich war und ist, kann nicht aus Corona-Krediten 
finanziert werden. Eine Kreditfinanzierung dieser HWSP-Maßnahme ist rechtlich nach der 
Schuldenbremse unzulässig. 

Das Fazit des Rechnungshofs: Der Senat hat dem Rechnungshof in den vergangenen Mona-
ten zwar stets allgemein zugestimmt, im Konkreten aber seine Forderungen oft ignoriert.  

Die anstehenden Haushaltsberatungen über den Doppelhaushalt 2023/2024 sind eine Gele-
genheit für klare Aussagen: Wie kann die Ausweitung der Plätze im Maßregelvollzug zusätz-
lich sein, wenn sie lang geplant ist? Wie hilft die Ausfinanzierung des Mietbudgets der BSB 
gegen Corona-Folgen? Und wenn es keine überzeugenden Argumente gegen den Rech-
nungshof gibt: Schließt sich der Senat jetzt der Bewertung des Rechnungshofs an und erklärt, 
dass die BSB ihre Mietbudgets aus anderen Töpfen als dem HWSP finanzieren muss und 
dass hierfür auf jeden Fall keine Notfallkredite aufgenommen werden? 

Warum lässt der Rechnungshof bei diesem Thema „nicht locker“? Ich komme zurück auf meine 
Beschreibung der Haushaltslage vom Beginn. Aktuell ist die Haushaltslage überraschend gut, 
aber die Aussichten sind unsicher. Es kann sehr wohl sein, dass in den kommenden Monaten 
das Thema „Ausnahmeregelungen der Schuldenbremse für Notsituationen“ wieder relevant 
wird. Hamburg ist gut im Meistern von Krisen – das haben die vergangenen zwei Jahre gezeigt. 
Dazu war und ist manchmal auch pragmatisches und agiles Verwaltungshandeln erforderlich. 
Finanzverfassungsrecht zu beachten, bleibt aber trotzdem unabdingbar. „Not kennt kein Ge-
bot“, das muss auch der Rechnungshof in der Lebenswirklichkeit punktuell akzeptieren. Aber: 
Es ohne echte Not mit den Schuldenbremsenregeln nicht so genau zu nehmen, um einzelnen 
Behörden Ungemach im laufenden Haushaltsplan zu ersparen, geht nicht. 


